Neues aus dem Ronald McDonald Haus Homburg

Mathilda und Charlotte:
>Gemeinsam sind wir stark!<
verbracht hatten, zogen die Kleinen auf die
Frühgeborenenstation um. Mathilda hatte
immer wieder schwere Herz
frequenz
abfälle und hielt oft die Luft an. Es war jedes
Mal furchtbar. Zu Ostern bekamen wir ein
großartiges Geschenk – wir durften mit
Charlotte spazieren gehen. Alle sehr aufgeregt. Die zwei großen Schwestern freuten sich riesig, Charlotte endlich nah sein
zu dürfen. Bald folgte dann der erste Spaziergang mit beiden Babys.

Situation ab und man konnte zumindest
für kurze Zeit durchatmen.

Am 6. Mai 2017 war es so weit: Charlotte
durfte nach Hause und Mathilda folgte
zehn Tage später. Endlich zu Hause! Doch
leider musste Mathilda jeden Monat
wegen eines Infektes stationär behandelt

Die Babys taten sich beide sehr schwer,
sodass wir sie am 20. Januar nottaufen
ließen. Die Paten durften mit zur Taufe. Es
war sehr ergreifend und wir hatten solche
Angst, dass unsere Babys sterben würden.
Am 6. Januar 2017 setzten schließlich die Diese schwere Zeit war kaum zu ertragen,
Wehen ein: Charlotte (740 Gramm , 33 Zen- aber im Ronald McDonald Haus fand man
timeter) sowie Mathilda (730 Gramm, immer wieder Gleichgesinnte, und das
33 Zentimeter) kamen kurz nach 23 Uhr machte es leichter. Auch die Mitarbeiter
zur Welt. Ich hörte sie tatsächlich beide waren immer für einen da, ob kleine oder
schreien, das war erst einmal ein großes große Probleme oder einfach zum ZuGlück. Leider mussten sie direkt intubiert hören. Doch ab der Taufe ging es aufwärts.
und beatmet werden. Ich musste wegen Charlotte machte ihre Sache super und
des Kaiserschnitts noch eine Woche ich konnte sogar auf der Intensivstation
stationär in der Klinik bleiben, doch dann anfangen zu stillen und es klappte tatzogen wir ins Elternhaus. Es war anfangs sächlich. Mathilda tat sich da schwerer, sie
komisch, unter so vielen Fremden zu leben, kam einfach nicht von der Beatmung los.
aber wir konnten an den Wochenenden Irgendwann kam dann die Oberärztin und
zumindest als Familie zusammen sein. meinte: >Wir müssen den Tubus wechseln.<
Das Dienstag-Frühstück und das Donners- Da saß ich mal wieder und wartete, bis sie
tag-Abend
essen, die durch viele ehren
- dann die erlösende Nachricht überbrachte:
amtliche Helfer ausgerichtet wurden, lenk- >Mathilda atmet allein.< Nachdem wir drei
ten immer mal wieder von der schlimmen Monate auf der weltbesten Intensivstation

werden. So zogen wir wieder ins Elternhaus und fanden großartige Unterstützung
durch das Team. Im September 2017 waren
wir bislang das letzte Mal auf der Intensivstation. Wir hoffen, das bleibt so. Bis heute
verbindet uns mit anderen Familien aus
dem Elternhaus eine so enge Freundschaft,
dass wir unseren Sommerurlaub zusammen verbringen werden. Nichts ist wichtiger, als Freunde zu haben, die in derselben
Situation sind. Wir unterstützen uns hoffentlich noch sehr lange.< •

>Es war der 14. November 2016, an dem
sich unser Leben unerwartet veränderte.
Ich hatte einen Blasen
sprung in der
18. Schwanger
schafts
woche! Mit dem
Rettungs
wagen ging es direkt in die
Uniklinik. Es folgten acht lange Wochen
der Ungewissheit und Angst.

Pfandbon-Spende

Spendenhäuschen

Kleinvieh macht auch Mist – und wie!
Beim EDEKA Bittner in Homburg können
die Kunden ihre Pfandbons für uns spenden. In diesem Jahr waren das schon über
2.045 Euro. Wir suchen noch weitere
Partner, die für uns ein Pfandbonhäuschen
in ihrem Laden anbringen. Sind Sie selbst
Eigentümer oder haben Sie Kontakt zu
einem Supermarkt? Dann freuen wir uns
auf Ihre Nachricht! •

Kleinvieh macht auch Mist – und wie!
So kamen 2017 unglaubliche 7.432,01 Euro
durch das Aufstellen von Spendenhäuschen für unser Elternhaus zusammen. Was
für eine tolle Hilfe! Möchten auch Sie uns
mit einem Häuschen unterstützen? Haben
Sie einen eigenen Laden oder steht eine
Veranstaltung oder ein Geburtstag bevor?
Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht:
haus.homburg@mdk.org •

>Meeting old friends for the very first time<
Dieses Motto gilt für alle Tische des
Service Clubs von Round Table. Round
Tabler engagieren sich im Rahmen von
Service-Projekten für andere. Hinter dieser Erwartung steht die Überzeugung,
dass der Einzelne auch Pflichten gegenüber der Gemeinschaft hat.

schon seit Bestehen des Hauses hat Round
Table 9 Saarbrücken die Patenschaft für
unser Apartment 9 und so über die vielen
Jahre hinweg 13.500 Euro für unser Zuhause auf Zeit gespendet. Außerdem
haben die Tabler immer wieder für leckere
Verwöhn-Abendessen bei uns gesorgt.
Mittlerweile nun auch schon seit 4 Jahren
dürfen wir Round Table 109 Zweibrücken
zu unseren Freunden und Unterstützern
zählen. Beim Verwöhn-Abendessen gehören Spaß und tolle Speisen immer zum
Programm der Zweibrücker. >Thanks
for the friendship!<

In Deutschland gibt es 233 Tische mit
3.558 Mitgliedern. Auch im Umkreis des
Ronald McDonald Hauses gibt es Tabler,
und die engagieren sich auf ganz wunderbare Weise für unser Elternhaus. Fast

Eine ganz herzliche Freundschaft pflegen
wir auch zu Kiwanis Saarbrücken. Kiwanis
ist eine weltweite Organisation von Freiwilligen, die sich aktiv für das Wohl von
Kindern und der Gemeinschaft einsetzen.
Kiwanis Saarbrücken hat in unserem
Ronald McDonald Haus die Patenschaft für

unser Apartment 11 übernommen und uns
dabei bereits mit 6.000 Euro unterstützt.
Die Service Clubs sammeln ihr Geld bei
zahlreichen Aktionen und stecken sehr
viel Engagement und Arbeit in diese
Aufgabe. Ganz aktuell können Sie
Round Table 9 und Kiwanis Saarbrücken
auf dem Weihnachts
markt am Schloss
in Saarbrücken am 1. und 2. Dezember
treffen. Dort sammeln sie mit ihrem Stand
wieder wertvolle Spendengelder, die auch
unseren Familien zugutekommen. •

Sternenkinder

W u n s c h li s te

W u n s c h l i s tckeer

- Regenschirme
- Mül beutel 60 Liter
- Küchenrol en
- Gemüsemesser
- H-Milch 1,5 %
- Orangen- und
Multivitaminsaft

- Toner für BrothDer WDru
DCP-9022C
- Briefmarken à 1,45 Euro
- neues Handrührgerät
- Wein für unser VerwöhnAbendessen
UNTERSTÜTZEN SIE UNS MIT
IHRER SPENDE

Jedes Jahr, am 2. Sonntag im Dezember,
stellen seit vielen Jahren Betroffene rund
um die ganze Welt um 19 Uhr brennende
Kerzen in die Fenster. Während die Kerzen
in der einen Zeitzone erlöschen, werden
sie in der nächsten entzündet, sodass eine
Lichterwelle 24 Stunden die ganze Welt
umringt. Jedes Licht im Fenster steht für
das Wissen, dass diese Kinder das Leben
erhellt haben und dass sie nie vergessen
werden. Das Licht steht auch für die
Hoffnung, dass die Trauer das Leben der
Angehörigen nicht für immer dunkel
bleiben lässt. Das Licht schlägt Brücken
von einem betroffenen Menschen zum
anderen. Auch wir werden unsere Kinder
nicht vergessen und immer in unseren
Herzen tragen.
Schenken auch Sie ein Licht für unsere
Kinder und zünden Sie am 9. Dezember
eine Kerze an. •
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Stichwort ›Newsletter‹
Ihre Spende hilft direkt Familien
schwer kranker Kinder, die im Ronald
McDonald Haus Homburg ein Zuhause
auf Zeit finden.
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Freundeskreis-Präsidentin:
Siegrid Getrey-Hagmaier

Wenn Sie den Newsletter nicht mehr erhalten
wollen, teilen Sie uns dies bitte telefonisch
oder schriftlich mit.

